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AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen

Afilnet ist eine Dienstleistung für das Versenden von SMS und verfügt über
Verbindung mit den auf der Webseite angegebenen Netzbetreibern.
Der Nutzer ist bei der Registrierung bei Afilnet verpflichtet, wahrheitsgemäße
Angaben zu machen.
Der Nutzer ist an der Dienstleistung von Afilnet interessiert, und erklärt sich bei der
Registrierung mit diesen Geschäftsbedingungen einverstanden.

1. Vertragsgegenstand
1.1.

Gegenstand des Vertrages ist die Nutzung seitens des Vertragspartners von
Afilnet-Dienste. Afilnet bietet die Technologie und die Infrastruktur zum
Versand von Kurznachrichten an mobile Endgeräte, sowie zur Bereitstellung
von statistischen Informationen oder Versanddetails über gesendete
Nachrichten.

2. Beschreibung des Services
2.1.

Der Service von Afilnet bietet dem Nutzer unter anderem folgende
Funktionen an:

2.1.1. Einfache SMS versenden. Eine einfache SMS ist der Versand einer Nachricht
an einen Empfänger.

2.1.2. Massen-SMS versenden. Eine Massen-SMS bietet die Möglichkeit, eine
Nachricht an mehrere Empfänger zu senden.

2.2.

Der Nutzer kann diese Dienste durch folgende Optionen nutzen:

2.2.1. Durch die Webseite beim Eingeben der E-Mail-Adresse und des Passwortes,
das Sie jederzeit ändern können.

2.2.2. Durch die Anwendung „SMS-Plattform“, welche Sie kostenlos auf der
Webseite herunterladen können.

2.2.3. Durch unseren Webservice, indem Sie eine Anwendung für die Integration
des Dienstes benutzen.

3. Verfügbarkeit des Dienstes
3.1.

Afilnet verfügt über die erforderliche technische Ausrüstung (Hardware und
Software) um die Qualität des Services zu gewährleisten. Außerdem behält
Afilnet Informationen bezüglich Ihrer SMS-Nachrichten in unseren Systemen
für spätere Abfragen. Afilnet haftet weder für etwaiges Fehlverhalten von
Telekommunikationsnetzen noch für den Verlust von Nachrichten aufgrund
mangelhafter Verfügbarkeit in den Netzen Dritter. Eine Haftung von Afilnet
für solche Schäden, wie zum Beispiel Verlust von Umsatz oder Gewinn, wird

ausdrücklich ausgeschlossen.

3.2.

Es besteht auch keine Haftung für Fehlleistungen der Netzbetreiber,
geographische Beschränkungen der Netze oder andere Faktoren, die eine
Zustellung an das Endgerät verhindern.

3.3.

Demzufolge können wir nicht gewährleisten:

3.3.1. Der Service ist jederzeit Verfügbar und/oder frei von fehlern.

3.3.2. Einem Empfänger wird immer die gesendete Nachricht zugestellt.

3.3.3. Afilnet kann gelegentlich den Dienst wegen Wartungsarbeiten unterbrechen.
Unterbrechungen des Dienstes sind eine angemessene Zeit im Voraus
anzukündigen.

3.3.4. Afilnet ist berechtigt, die Nutzung des Services zu sperren, wenn:

3.3.4.1.

der Nutzer seine vertraglichen Pflichten oder andere gesetzliche
Vorschriften im Bereich der Telekommunikation verletzt.

3.3.4.2.

der Nutzer die Dienste von Afilnet gegen geltendes Recht nutzt, um
SPAM zu versenden.

3.3.4.3.

ein Netzbetreiber, Sachbearbeiter oder die zuständige Behörde so
beschließt.

3.3.4.4.

Afilnet ist berechtig, den Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen.
Eine Kündigung des Vertrages ist mit einer angemessenen Frist im
Voraus anzukündigen.

4. Preise und Zahlungsbestimmungen
4.1.

Der Nutzer ist damit einverstanden:

4.1.1. dass der Nutzer alle Kosten trägt, die im Zusammenhang mit dem Zugang
und der Nutzung des Dienstes entstehen. Der Nutzer verpflichtet sich, eine
der von Afilnet angebotenen Zahlungsmethoden auszuwählen.

4.1.2. dass der Nutzer die gewünschte Anzahl von Credits vor der Nutzung des
Dienstes erwerben muss. Credits sind Maßeinheiten für das Versenden von
Nachrichten. Die Kosten einer SMS-Nachricht können mehr oder weniger als
ein Credit sein, je nach Tarife und Ort des Versands.

4.1.3. dass Afilnet den vom Nutzer bezahlten Betrag nicht zurückerstattet.

4.1.4. dass Afilnet bei Zahlungsverzug ab einem Monat nach der
Rechnungsstellung bereichtigt ist:

4.1.4.1.

einen vom Nutzer bereits bezahlten Betrag oder verfügbare Credits
einzubehalten, um die Schuld zu tilgen.

4.1.4.2.

die Nutzung des Dienstes einzustellen und/oder den Zugang zum
Service bis zur Bezahlung des ausstehendes Betrages zu sperren.

5. Datenschutz
5.1.

Afilnet verpflichtet sich im Sinne der Datenschutzgesetzgebung Spaniens
(Gesetz 15 / 1999 LOPD), alle Daten der Nutzer vertraulich zu behandeln.
Personengezogene Daten werden nicht gehandelt, verkauft oder an Dritte
weitergegeben.

5.2.

Afilnet verpflichtet sich, alle aus dem Vertrag mit dem Nuzter bzw.
Unternehmen entstehenden Informationen vertraulich zu behandeln, außer
wenn eine Offenlegung von Informationen an eine zuständige Behörde
gesetzlich erfordelich ist.

5.3.

Der Nutzer verpflichtet sich, alle aus dem Vertrag mit Afilnet entstehenden
Informationen vertraulich zu behandeln, außer wenn eine Offenlegung von
Informationen an eine zuständige Behörde gesetzlich erfordelich ist.

6. Pflichten und Haftung des Nutzers
6.1.

Der Nutzer versichert, dass er den Afilnet-Service ausschließlich unter
Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen nutzt, und dass er für
den Inhalt der Nachrichten verantworlich ist. Falls der Nutzer bei der
Nutzung von Afilnet wegen Verstoßes gegen die gesetzlichen Bestimmungen
durch einen Dritten in Anspruch genommen wird, so verpflichtet sich der
Nutzer Afilnet von allen Ansprüchen Dritter freizustellen.

6.2.

Der Nutzer ist bei der Nutzung des Afilnet-Services damit einverstanden:

6.2.1. Der Service von Afilnet darf nicht für den Versand von SMS-Nachrichten
benutzt werden, wenn der Empfänger mit dem Empfang der Nachricht nicht
einverstanden ist. Bei kommerzieller oder gewerbilicher Nutzung des
Dienstes muss der Nutzer darauf achten, dass er dem Empfänger die
Möglichkeit einräumt, den Empfang weiterer Nachrichten abzulehnen.

6.2.2. Der Service von Afilnet darf nicht zum Versand einer hohen Anzahl von SMS
an denselben Empfänger benutzt werden. Die Nutzung von Afilnet zum
Versand von SMS mit Inhalten, die gegen gesetzliche Bestimmungen
verstoßen, oder mit Inhalten, die unseres Erachtens unzweckmäßiger,
betrügerischer, beleidigender, unmoralischer oder widerrechtlicher Natur
sind, ist ausdrücklich verboten.

6.2.3. Der Nutzer darf den Service nicht nutzen, oder die Nutzung des Services von
anderen Personen ermöglichen, wenn dies gegen die geistigen
Eigentumsrechte verstoßt.

6.3.

Während der Geltung des Vertrages ist Folgendes zu beachten:

6.3.1. Der Nutzer verpflichtet sich, beim Versand von SMS-Nachrichten die
gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Die Nachrichten dürfen keine
persönlichen Beleidigungen enthalten oder gegen geltendes Recht
verstoßen.

6.3.2. Der Nutzer muss sich fair und rechtmäßig verhalten und darf unseren Ruf
während oder nach der Nutzung des Dienstes nicht schädigen. Der Nutzer ist
verpflichtet, uns für sämtliche Verluste zu entschädigen, die uns durch
seinen Missbrauch unseres Services entstehen.

6.4.

Afilnet ist berechtigt, eine Nachricht nicht zu übermitteln oder den Zugang
zu sperren, wenn wir Gründe zur Annahme haben, dass der Vertrag nicht
erfüllt wird.

7. Pflichten und Haftung von Afilnet
7.1.

Für Schäden oder Kosten, die dem Nutzer durch die Nutzung des AfilnetServices entstehen, haftet Afilnet nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

7.2.

Afilnet haftet nicht für den Inhalt von SMS oder anderer Nachrichten, die
durch den Service von Afilnet an die Empfänger gesendet werden. Aus der
Einschränkung oder vorübergehenden Einstellung des Dienstangebotes
entstehen keinerlei Haftungsansprüche des Nutzers gegenüber Afilnet. Dies
gilt auch für nicht von Afilnet zu vertretende Störungen, wie z. B. beim
vorübergehenden Ausfall von Telekommunikationseinrichtungen oder
einzelner GSM-Netze.

7.3.

Afilnet haftet nicht für Fehler oder Schäden, die aufgrund fehlerhafter
Nutzung oder Verwaltung des Services entstehen.

7.4.

Afilnet behält sich vor, im Fall auftretender Software- oder
Programmierungsproblemen dem Nutzer durch Credits zu vergüten. Eine
Leistung oder Schadensersatz in Geld ist ausgeschlossen. Afilnet haftet nicht
für Unterbrechungen oder Störungen der Serviceleistungen, technische
Ausfälle oder Hacker-Angriffe.

8. Vertragsdauer und Kündigung
8.1.

Sofern nicht durch einen Nebenvertrag anders vereinbart, gilt der Vertrag ab
dem Zeitpunkt der Registrierung bei Afilnet. Der Vertrag läuft bis zur
schriftlichen Kündigung, außer wenn es noch eine Zahlung fällig ist. In
diesem Fall wird der Vertrag nach der Bezahlung des verschuldeten Betrages
gekündigt.

8.2.

Wenn der Nutzer den Vertrag kündigen will, muss folgendes beachten:

8.2.1. Die Kündigung erfolgt über die Webseite von Afilnet.com. Danach wird die
Kündigung per E-Mail bestätigt. Afilnet verpflichtet sich den Nutzer aus dem
Vertrag zu entlassen, außer wenn:

8.2.1.1.

Der Nutzer noch eine geschuldete Zahlung zu vornehmen hat. In
diesem Fall verpflichtet sich der Nutzer, die Schuld umgehend zu
begleichen.

8.2.1.2.

Es ein Gerichtsverfahren gegen den Nutzer gibt. In diesem Fall
erfolgt die Kündigung nach Beendigung des Gerichtsverfahren.

8.3.

Eine der beiden Parteien kann diesen Vertrag mit sofortiger Wirkung
kündigen, wenn:

8.3.1. Ein Insolvenz- oder Liquidationsverfahren gegen die andere Partei eingeleitet
wird.

8.4.

Bei der Kündigung ist folgendes zu beachten:

8.4.1. Der Nutzer wird den Afilnet-Service nicht mehr benutzen und sämtliche
Schuld umgehend begleichen.

8.5.

Keiner der Vertragspartner haftet für Verspätung bei der Erfüllung der
vertraglichen Pflichten, wenn die Verspätung durch Ümstände verursacht
wurde, die außerhalb der Kontrolle des Nutzers liegen, wie zum Beispiel ein
Fehlverhalten oder eine Sperre von Telekommunikationsnetzen, InternetAusfälle, Fehler an Telekommunikationseinrichtungen, Stromausfälle oder
Handlungen Dritter.

9. Allgemeines
9.1.

Sollte eine Bestimmung der Geschäftsbedingungen oder eine künftige neu
aufgenommene Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

9.2.

Afilnet ist berechtigt, die Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern. Afilnet
wird den Nutzer ausdrücklich und rechtzeitig auf die jeweilige Änderung
hinweisen. Der Nutzer hat das Recht zu kündigen, falls er die Änderung des
Vertrages nicht akzeptiert.

9.3.

Dieser Vertrag unterliegt spanischem Recht. Für Streitigkeiten, die aus oder
in Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehen, wird Utrera als
ausschließlicher Gerichtsstand vereinbart.

